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Mit der Bio-Milch fing alles an
AUSZEICHNUNG Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung erhält Zertifikat I Handwerklich statt industriell



Gesundes Konzept: Klaus Richter, Geschäftsführer der Firma "Rebional, (links) und Heide Neumann
(rechts) vom Alten- und Pflegeheim Mariä Verkündigung mit dem Bio-Zertifikat. Foto:AfPAsel

Von

VanessaJoneleit

LAMPERTHEIM. Seit über

zwei Jahren erfreuen sich die
Bewohner des Alten- und Pfle
geheims Mariä Verkündigung
bereits über täglich frische und
gesunde Kost in Form von Bio
Lebensmitteln. Als echtes Aus

hängeschild bekam die Küche
der Betreuungsinstitution da
her bereits Ende Juni ein Bio
zertifikat des Lacon-Instituts
verliehen, das die regelmäßige
Verwendung von aufbereite
ten Erzeugnissen aus ökologi
scher Produktion bescheinigt.

Gemeinsames Konzept
für die Bewohner

Um die stete Versorgung der
Bewohner mit gesunden Pro
dukten aus der Region ge
währleisten zu können, arbei
tet das Pflegeheim seit zwei
Jahren mit der Firma "Rebio
nal" zusammen. Im Gespräch
mit unserer Zeitung erklärten
der Geschäftsführer der Fir
ma, Klaus Richter, sowie die
derzeit kommissarische Leite
rin des Pflegeheims, Heide
Neumann, das gemeinsame
Konzept.

"Wir produzieren
95 Prozent frisch"

"Innerhalb von zwei Jahren
haben wir es geschafft, den
Küchenbetrieb umzurüsten, so
dass wir nun zu 95 Prozent
frisch produzieren können.
Der Anteil reiner Bio-Produk
te, der derzeit verwendet wird,
beträgt etwa 30 Prozent", so
der Geschäftsführer. Zwei Kö-

che seien so extra von der Fir
ma "Rebional" an die Küche
des Alten- und Pflegeheims
vermittelt worden, die dort in
gemeinsamer Arbeit mit dem
Küchenpersonal des Heims
für täglich frische Kost sorgen.

"Wir bemühen uns zudem
immer, Lieferanten aus der Re-

gion zu finden", betonte Rich
ter, der das gesamte Konzept
für ein Alterszentrum als
durchaus innovativ befand.
Natürlich sei es wichtig, dass
alle Produkte ganzjährig im
Einsatz seien und das werde
auch bei regelmäßigen Kont
rollen des Instituts geprüft.

"Es ist wichtig, dass die Pro
dukte in der Küche alle ord
nungsgemäß getrennt werden
und es wird außerdem voraus
gesetzt, dass die Bio-Anteile in
diversen Gerichten für die Be
wohner auf dem Speiseplan
vermerkt werden", erklärte
Richter weiter. Die Verwen-'

dung von Bio-Produkten führe
unterdessen auch dazu, dass
mehr handwerklich als indust
riell gearbeitet werde. So fän
den statt Tütensuppen und
Fertigsoßen lediglich eigens
zubereitete und mit Gewürzen
abgeschmeckte Gerichte ihren
Platz im Speiseplan, auf Ge
schmacksverstärker werde
komplett verzichtet.

"Warum setzten nicht mehr
Institutionen auf Qualität?"

"Angefangen hat alles damit,
dass wir Bio-Milch verwendet
haben", erinnerte sich auch
die derzeitige Leiterin. Eine
Umstellung sei das durchaus
gewesen, denn die Mitarbeiter 11

mussten die Trennung von
konventionellen Produkten er
lernen und auch die Bewoh
ner mussten an& Konzept he
rangeführt werden. "Schließ
lich waren jedem die im
Supermarkt erhältlichen Pro
dukte samt Zusatzstoffen be- 11

kannt. Nach detaillierter Auf
klärung über das, was nun al
lerdings verzehrt wird, zeigte
sich jeder einverstanden", so
Neumann, die betonte, dass
sowieso gerade die ältere Ge
neration den biologischen
Eigenanbau zu schätzen wisse.

Ein weiterer Pluspunkt des
gesunden Essens sei außer
dem, dass mit dem Bio-Ein
kauf lediglich eine Preissteige
rung von zehn Prozent einher
gehe. "Das bedeutet, dass man
für wenig Geld deutlich mehr
Leistung bekommt. Da stellt
sich die Frage, warum nicht
mehr Institutionen auf Quali
tät setzen", so Richter ab
schließend.




